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Porrrort.

„3i>enn id) gefragt mürbe, meldjeS nad) meiner Meinung ber midjtigfte

aller ber oerfcf)iebenen Jeile, aus benen fid) bie 2Riffion8arbeit in ©I)ina

jufammenfeöt, ift, fo mürbe id) feine fategorifd)e Slntmort geben fönnen.

Sille finb midjtig. $aS mid)tig|te 2Berf für jebeu ift ungroeifelbaft baS, für

baS er am beften geeignet ift . . . 2)aS Schreiben oon Südjern ift bie reiffte

unb reichfte Jruc^t non allen. Stör ©influB erftrecft fid) über Völfer unb

Erbteile unb gebt meiter auch auf fpätere ©enerationeit." So fcbreibt einer

ber erfahrenden d)inefifd)en Sftiffionare, 25r. Veoius, ber t>on 1854 bis 31t

feinem £obe 1893 in bem „Gleiche ber ÜRittc" gemirft bat.

®ie eoangelifche üftiffion bat in unferent Sabrbunbert mit ihrer Slrbeit

auch in ©bina eingefefct. ®aS Vorgehen ber Senbboten mar bort, roie

überall. SJtan oerfünbigte bie djriftlidje £>eilSbotfdjaft, fucbte burd) perföns

lieben Umgang bie einjelnen 31t gemimten unb bie 3ugänglid)geroorbenen

unb bann ©etauften in ©etneinben 3U fammelu. @0 muß aud) in ©bina

immer mieber unb immer meiter gearbeitet merben. Slber gerabe in ©bina

empfiehlt fid) baneben auch nod) ein anberer 2öeg. Sei ber ungeheuren ©im
mobnersabl biefeS fRiefenreidjeS ift eS auf abfebbare 3eit nid)t möglich, allen

perfönlid) baS SBort ber SBabrbeit unb beS Sebent nabe 3U bringen. Sasu

fommt, baB ©bina eine taufenbiäbrige Kultur bat unb auf fie febr Ü0 I 3

ift, baß burd) biefe Kultur ber ©eift aber erftarrt ift unb abergläubifcbe Vor*

urteile ber lädjerlidbften unb 3ugleicb oerberblidjften Slrt alle gefunben 3fe==

gungen erftidt haben nnb nieberbalten. ©ute djriftlicfje Schriften, maffenbaft

oertrieben, ermeifen ficf) baber in ©bina, roo gern unb Diel gelefen mirb, als

ein geeignetes Drittel, an roeite Greife beransufommen unb burd) Slufflärung

unb Selebrung ben bartgemorbenen Soben etroaS 3U lodern. 2Ran bat feit

geraumer $eit biefen 2Beg befdjritten. 25ie Schriften merben teils unent*

geltlid) oerteilt, teils oerfauft. ©ine befottbere ©efellfdjaft, bie Diffusion

Society, IäBt fid) bie Verbreitung d)riftlid)er unb allgemein belebrenber Sittera*

tur in ©bina angelegen fein. 3m lebten Sabre bat fie für 12000 SollarS

(24000 ÜRarf) Süd)er oerfauft. 2)ie Schriften, bie oertrieben merben, finb

natürlich in d)inefifc^er Sprache unb Schrift oerfaBt. ®S ejiftiert bereits eine

ftattliche Strahl oon Südjern unb Sd)riftc^en, bie geeignet finb, ben ©eift

1*
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ber ©hinefen p meden unb p bilben. 3u ben beften unter ihnen gehören

bie non Dr. $aber, her feit 35 fahren in ©hina lebt, herauggegebenen. Sie

oerfdhiebenften 9Jiiffion§gefeÜfrf)aften reiften fie p fchäfcen. @r hat über bie

mannigfaltigften ©egenftänbe, natürlich auch über religiöfe fragen, größere

unb Heinere 2lbl)anblungen getrieben, ein Hauptreerf Don ihm, ba§ Diel be*

gehrt roirb, ift fein -Diarfugfommentar, unb augenblicflich arbeitet er noch an

feiner mehrere Bänbe umfaffenben Beleuchtung ber dfinefifchen ^laffifer. ©r

felbft fefct auf biefe§ Sßerf, bag bie reiffte unb reidftte grucfjt feiner d)ine*

fifdjen ©tubien bilben toirb, große Hoffnungen, toenigfteng für bie tneitere

3ufunft. Slber toirb burch biefe litterarifthe füiiffion überhaupt etreag aug*

gerietet? Ser ©rfolg läfet fich nicht giffernmäfeig feftftellen, ja oft nicht

äußerlich nadjtoeifen. Slber eg fehlt nicht an 3eicf)en, bafe biefe Slrbeit nicht

oergeblicft ift. Ser ÜJiarfugfommentar Don Araber hat einem h^tbnifcfjen ©e*

lehrten p großem ©egen gereicht, bei einem anbern heftige 3®eifel an ber

finblidjen Pietät Sefu übermunben. ©in Ortgoorftanb oerbot bag Opium*

rauchen, nachbem er ein ©djriftchen Don gaber barüber gelefen hatte. Siefe

Beifpiele liefen fich leicht Dermehren.

©o bürfen toir auch hoffen, baft ber djinefifche Sraftat unfereg 3Jtiffto-

narg S?ran 3 , ben mir im Original unferen ^reunben oorlegen fönnen unb

beffen beutfche Überfefcung ben Inhalt biefer glugfdjrift bilbet, fegengreicft

roirfen toirb. Strang ift 1892 nadh ©ftiua gegangen, pnäcftft alg Pfarrer

ber beutfdfen ©emeinbe in ©hanghai. 2lber halb erfaßte ihn ein brennen*

ber ©ifer, unter ben ©hinefen felbft p toirfen unb ihnen bie chriftlidje Söahr*

heit 3ugättglid) p machen, unb nachbem er in Lic. @acfmann einen ÜRach*

folger in feinem ^farramte erhalten hatte, hat er fich mit ganjer Sfraft feinem

neuen Berufe getoibmet. ©erabe er hat fehr halb bie grofce Bebeutung ber

Berbreitung gefunber ©chriften für ©hina erfannt unb immer toieber nach*

brüdlidj barauf aufttterffam gemacht. ©r felbft hat einen guten Seil feiner

3eit auf biefen 3meig ber ÜJliffion Derroanbt unb alg ©efretär ber genannten

Diffusion Society eine umfangreiche unb jielbemufete Xhätigfeit entfaltet, ©r

hat fehr grofte pefuniärc Opfer gebracht, um gaberfdte ©chriften in ©hina

p Derbreiten, uttb hat nicht Unrecht, toenn er finbet, baß bie 9Jliffion£freunbe

in ber Heimat auch allmählich Hanb unb Beutel bafür aufthun füllten.

Slber er hat nod) mehr gethan. Nachbem er fich mit unermiiblicftem Reifte

ber dfinefifchen ©prache bemächtigt unb fid) mit großem Berftättbnig in chine*

fifdjc Sitteratur unb d)inefifcf)eg StBefen eingelebt hat, ift er baran gegangen,

felbft ©chriften p Derfaffen, burch hie er auf bie ©binefen toirfen toill.

Xeilreeife finb fie beftimmt, bireft für bag ©oangelium p merbett. So fein

d)inefifcher Sfatedjigmug. desgleichen ber Sraftat, ben biefeS Heft pm $lb*

brucf bringt. @r ift im ÜJtai 1896 oerfafet, mürbe gunächft in 4000 ©jrcm*

plaren alg fleineg Buch gebrudt (1 ©pemplar foftet 2 Pfennig) unb bann

reoibiert alg Bogentraftat gebrudt in 60000 ©retnplaren. Sie Srudfoften

betrugen für 1000 ©jemplarc 4 9J?„ ber Berfauf erfolgte p halbem greife.



b. I). 1000 ©rentplare ju 1 Dollar. 2>ie SftiffionSfreunbe in 2>eutfcf)Innb

erhalten nun hier mit betn Originale zugleich eine wortgetreue Slücfüberfe&ung

beä chinefifchen XepteS.

3n China finb hauptfächlid) Pier Steligioneu perbreitet, ber Stonfuzianis*

mus, ber JaoiSmuS, ber ^ubbljiSmuS unb ber 2Jluf)ammebaniSmuS. SSiel»

fad) ift eine SleligionSmcngerei eiugetreten unb in ben Stopfen oon ©hinefen

wohnen oft bie oerfd)icbenartigften religiöfen Sorfteilungen neben einanber.

Kranz wenbet fich in feiner ©d)rift nur an bie Anhänger bes Stonfuzius.

Sttit Stecht. Unmiiglid) fonnte er fich in einer ©djrift, bie furz gefaxt fein

muffte, um einbrucfsooll zu fein, mit allen Pier ©hftemen auSeinanberfeßen.

2>ie Sehre beS Stonfuzius unb feiner ©djüler gilt aber nod) immer Pielen

als bie eigentlich d)inefifd)e unb beherrfdjt befonberS bie gebilbeteu Streife in

China. ©S gab aud) bei uns eine 3eit, ba man bie Sehren beS chinefifchen

Süeifen nicht genug rühmen fonnte unb fich freute, baff hier baS Problem

einer religionslofen fDtoral gelöft unb biefe felbft 2öirflid)feit geworben fei.

2ion biefer finbifchen Schwärmerei ift mau allmählich abgefomnien. ©in

3apaner fd)on hat baS 9tid)tige gefehen, als er, bamals noch Speibe, mir er*

flärte: „Stonfuzius ift nicht gctuefen ein Dteligionsftifter, er ift nicht getoefen

ein üPhilofoph, ich lüitl lagen, er ift getoefen ein 5f3olitifer". 2)amit hat

er ben Stagel auf ben Stopf getroffen. Sieligiöfe Sntereffen lagen bem

nüchternen (Seifte beS Stonfuzius fern, auch eigentlich fittlidje ffkrfönlichfeiten

erziehen zu wollen, fam ihm nicht in ben ©inn, er wollte nur bem ©taate

brauchbare SSiirger fdfaffen. 2)er sMßlid)feitSftanbpunft, ber fogenannte

Utilitarismus, tritt uns hier in feiner nacfteften ©eftalt entgegen.

Stranj perfährt bei feinen Ausführungen mit päbagogifdjer 2BeiSf)eit.

©eine 2>iSpofition ift einfach, behältlich unb barunt mirfungSPolI. ©ein

©tanbpunft ift ber ber fud)enben Siebe, ©r ftöfct bie Anhänger beS Ston=

fuziuS nid)t Pott ooitberein mit Angriffen auf ihre Sehre oor ben Stopf, fon>

bem, wie wir es pon Paulus bei feinem Auftreten in SItfjen lernen fönnen,

erfennt er unbefangen unb weitherzig oieleS ®ute aud) im StonfuziauismuS

an, um bann baS fehlerhafte unb Ungenügenbe biefer Akte unb SebenSan*

fdjauung heroorjuheben unb bie ©injigartigfeit beS ©hriftentumS inS ^eCte

Sicht p feßen. ©r geht auf bie eigentümlichen chinefifchen 23orfteHungen

ein, ohne babei ber 2Baf)rf)eit unb llnoerbrüd)lichfeit beS ©hriftentumS etwas

3U oergeben. SefonberS gefdjicft ift ber Hinweis auf ber einen ©eite, baß

aud) uns bie djriftliche Sieligion urfprünglid) eine frembe war, wir fie aber

angenommen haben, nadjbem wir unS oon ihrer Aortrefflidjfeit überzeugt

hätten, baß baljer bie ©hinefen feine llrfache hätten fie nur beSfjalb abju«

lehnen, weil fte für fie eine frembe fei, unb auf ber anbern ©eite, baß baS,

monad) gerabe ein Stonfuzius fich Verglich gefefjnt habe, im ©hriftentum unb

feinem ©tifter bargeboten werbe. Strang rebet natürlich in feiner ©djrift auch

aus ber 3^* für bie 3eit unb fommt auf bie füngften ©reigniffe zu fpvedjen

unb oerwertet fie zur Belehrung unb 23taf)nung.
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Sranj mitl feine öotlftänbige d)riftlid)e ©tauben^* unb ©ittenlebre ben

©fjinefen barbieten, fonbern nur mit ben gröbsten unb elementarften 3rr*

tümern be§ $onfu 5iani§mu§ aufräumen unb ihnen ba§ 2t 33 (5 be§ ©brifien*

tum§ beibringen. ©r tfjut roobl baran. ©briftlicber ©runbfafc muh bleiben,

roie mir au§ 1. $or. 3, 2 unb @br. 5, 12, 13 ergeben, benen, bie noch nicht

fefte ©peife oertragen fönnen, bloh 2ftil<h 3U bieten. 3n alle Reinheiten ber

cbriftticben Sehre brauchen Reiben, noch fo unoerftänbig roie bie ©binefen, nicht

eingefiibrt gu merben. tranj bat feinen beftintmten bogmatifcben ©tanbpunft,

unb er oerleugnet ihn auch nicht in feinen 2lu3fübrungen. Unfere 2Jiiffion§»

freunbe merben mit einzelnen feiner 2tuffteüungen nicht einoerftanben fein,

aber fuf) an fie auch nirf)t ftofeen. 2Sa8 bebeuten benn einselne bogmatifche

23erfdbiebenheiten gegenüber ber gemeinfamen religiö^fittlidben 2ßabrbeit, bie

un§ oerbinbet unb beren ©rohe unb 33ebeutung un§ gerabe einem ©tanbpunfte,

roie bem be§ ^onfujiani§mu§ gegenüber, fo beutlich unb ergreifenb pm 33e*

roufetfein fommt? 2Sir fönnen unferem fDliffionar S?ran 3 nur banfbar fein,

bah ^ entfcheibenben SBabrbeiten unfereS cfjriftlicben ©Iauben§ bem armen

SSoIfe ber ©binefen fo überjeugenb oor 2lugen führt, ©eine ©chrift fcbliefet

mitberRrage: „3ft ba§ nicht flar unbgeroifc?" Uflögen feine 2lu3füf)rungen

3fta<bt über bie ©eifter erlangen unb ©ingang in bie §erjen finben!

©egne ©ott auch biefen S3eitrag eine§ treuen 2ftitarbeiter3 an bem 33au feines

fReicbe§ unter ben §eiben! 9Jiit biefem belieben Söunfche f<blief?e ich meine

©mpfeblung ber ©chrift unfere§ tran§.

2tug. Sinb.



iBif 10fltprlöfunflsreligion ift üif $oÜEnftung öss

Itonfiuiamsmus.

fn JStang*hftö 2Börterburf) heißt eg bei ©rflärung beg Schriftgeicheng

su: „Je-su ift bei §err ber Selterlöiung" (in ber Sprad)e beg

Sefteng); bieg Sort ift fef)r wahr, benti 3efug mit! nicht nur fein

eigeneg Sanb, fonbern er will alle Sänber unb alle Nationen er*

löfen; bal)er biefer fRame Selterlöfunggreligion. 2lber Diele Wen*
fd)en folgen biefer ^Religion nicht gerne, woran liegt bag? Ser eine ©runb ift,

baß manche Wenfdjeit ihren eigenen fReigungen unb Siiften folgen unb feinen

itorfaß gunt ©utegthun, fein §erg haben, weicheg fittli<$en ©runbfäfcen folgt,

©in anberer ©runb ift, baß eg Wenfdjen giebt, welche gwar $reube

am ©Uten finben, bie aber bie 2lbfid)t biefer') ^Religion mißberftehen

unb benfen, baß biefe ^Religion ihre oon altergher überlieferten guten

lehren »emidjten unb bie guten unb eblen Sitten ifjreg Sanbeg gerftören

wolle. Segffalb fürchten fic biefe Sehre unb hoffen bie Wenfdjen, welche fie

oerbreiten. Sodj oormalg, alg 3cfug auf ©rbeit lebte, gab eg im jübifchen

Sanbc auch foldje Seute. 3efug aber fprad) : 3hr follt nidjt wähnen, baß id)

gefommen bin, ba§ ©efeß ober bie Propheten aufgulöfen; ich bin nicht ge*

fomnien aufgulöfen, fonbern gu erfüllen (Wattlj. 5, 17). 3U erfüllen, bag

bebeutet, er wiinfdjte ootlfommen gu machen (gu oollenben) beg eigenen Sanbeg
alte Sehre. Sie alte Sehre aber DoHfommen gu machen, wag bebeutet bag?
©g bebeutet: SICleg, wag gut ift an ber alten Sehre, 311 erhalten, wag baran

fehlerhaft ift, gu Derbeffern, unb wag unoo llftänbig ift, gu ergangen.

3ft nun biefe 2lbfidjt, beg eigenen Sanbeg alte Sehre fo oollfommen gu

machen, nicht etwa» ©uteg? Senn betn aber fo ift, warum foll man [ich

nod) fürchten oor ber Selterlöfunggreligion, warum foll man biefe .Religion

baffen? 3efct giebt eg in ©l)ina etwa 2300 Seute Dom Seften, welche bie

Selterlöfunggreligion Derbreiten, unb bereitg 70 000 ©hinefen, welche an
biefe Religion glauben. Sie alle hoffen feljnlidjft, baß in ©hina alle Wen*
fchen, welche ftreube am ©uten finben, fehr halb biefe ^Religion annehmen
werben. 2lugenblicflidj giebt eg in ©l)ina 4 ^Religionen, ^onfugianigmug 2

),

Subbhiämug, Saoigmug unb Wufjatnmebanigmug. Sie gehler her 3 Steli*

') b. i. ber chriftlichen.
2
) Ser ftoufugianigmug ift bie Sehre beS Stonfugiug, ber im 6. Saljröunbert

Dor ©hriftug lebte unb fein Stjftem auf ber alten @taat§religion ©ljina§ aufbaute.
Ser Saoilmug ift auf ben ißhilofophen £ao=tie (604—547 n. ©hr.) gurüefgufithren

;

ber fSubbl)iSmu§ hat erft 65 n. ©Ijr. in ©hina ©ingang gefunben.
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flionen 23ubbbiSntuS, SaoiSmuS unb iDtubammebauiSmuS fiitb offenbar unb
leidet p erfennen; barum rooEen roir hier nicf)t baoon reben. Sod) rote

ftefjt e§ in 23epg auf ben SonfugianiSmuS? Stntroort: Sie SßelterlöfungSs

religton roünfcf)t notroenbigerroeife, aud) ben $?onfu3ianiSmuS 3U oollenben.

gnroiefern roiE fie if)n OoEenben? Stnttoort: Sie roiE feine guten fiebren

beroabren, feine gebier oerbeffern unb feine UnooEftänbigfeiten ergäben; baS
ift aBeS.

©rftens: $ic Ätcltcrloinngsrcligton Will Ute guten Cdjrcu Üeö Mimfu^ia:

niSmus bcftntfjmt.

2öo fann man bie guten Sehren beS S?onfu3ianiSmuS finben? gn ben

Büchern beS SfonfugianiSntuS fann man fie fudjeu; unb roenn man Derfteben

roiE, roorin baS ©ute biefer Sehren beftebt, fo fann man in 3 Seilen baoon
reben, 1. in Söepg auf ©ott, 2. in SBegug auf baS eigene Selbft, 3. in

33epg auf anbere ÜJlcnfd)en.

l. gn Sejug auf ©ott 1
). gaft aEe felbftfiicbtigen, nie genug ©enufj

crlangenben Seute fudfjen nur nadb ber 2Belt Vergnügungen unb fümmern
ficb nidbt um beS roabren ©otteS Urteil. Ser SlonfusianiSmuS bagegen roeife,

bafe ©ott ejriftiert unb bafj ©ott bie „Seftimmung" (SBorfebung) in ber §anb
bat. So beifet eS im „Li-tschen

u (Shu-king S. 512): „S’aitg fant auf ben

Sbron, unb feine Regierung roar in Übereinftimmung mit ber glorreichen 33 1 -

ftimntung ©otteS". — SaS Sieb Huang J (int She-king S. 448) fagt:

„©rojj ift ©ott; ©r blieft auf bie untere 2Belt in Eftajeftät unb infpisiert

bie 4 Söeltgegenben". — gerner oerglcidjc bie folgenbeit SteBen: „S’ang

fagte, id) roiE aEeS prüfen in Übereinftimmung mit bem ^erjen ©otteS;
baS ©ute in ©ud) roiE icf) nicht roagen Perborgen p halten, unb roenn iööfeS

ba ift, fo roiE id) nidbt roagen, eS mir felber 31t oergeben" (Sliu-king,

T’ang Kao S. 189). — „©ott banbeit nicht unoeränberlidj
; auf ben, ber

©uteS tbut, fenbet ©r bmtbertfältigen Segen; auf ben, ber Übles tl)ut, fenbet

@r buubertfältige§ 2ßel)" (Shu-king, J-hsün S. 198). — „Ser grofec © ott

bat aud) bem nieberen 35oIf einen ntoralifdjen Sinn gegeben" (Shu-king,

T’ang Kao S. 185). gn biefer SBeife liebt ©ott baS niebere SSoIf. — „©ott
ift mit Sir, habe feine groeifel im fersen" (She-king S. 436, 623). So
ftebt ©ott ben ©uten bei. — „Su roarft ebrfurchtSooE gegen ©eifter unb

3ftenfd)en, begfjalb roirb ©ott Sein Opfer annebmen" (Shu-king S. 378).

„S?un bradjte in Unorbttung bie ©inrid)tung ber 5 ©lementc, unb ©ott er=

grimmte beSbalb im 3 0r,t" (Shu-king, Hung Fang S. 323). — SBeitn ber

EJienfdjen <Qerrfd)er 'Verbrechen begeben, fo roiE ©ott fie nicht länger er=

tragen" (Shu-king, Tai Sch S. 295). — „®ott hat feine Söeftimmung

geänbert 3U gunften feinet älteften So()nc§ (b. i. beS SfaiferS)" (Shu-king,

Shao-kao S. 425). — „SaS SSoIf oertrautc ihm, fein 9tuf ftieg auf 311

©ott" (Shu-king, K’ang Kao S. 385). — „Sa nun ® ott roieberberfteEen

*) ©teEen über ©ott finben ficb in beit cbiitef. Slaffifern (Seggeä 2Iu§gabc

mit chinef. Sejt) im Shu-king ©.33, 79, 174, 179, 185, 189, 198, 211, 245, 251,

286, 287, 295, 299, 313, 323, 333, 355, 369, 373, 378/79, 385, 425, 428, 454,

455, 456, 457, 458, 475, 478, 480, 482, 495, 496, 511, 512, 514, 567, 592, 599,

613; im She-king ©. 316, 427, 428, 430, 431, 433, 436, 448, 449, 450, 451, 452,

454, 465, 467, 472, 499, 505, 509, 529, 530, 532, 578, 580, 583, 621, 623, 624,

636, 639, 640; im Ltin-yü ©. 350; im 2JlenciuS @. 32, 75, 171, 173, 206. $iefe

Sifte ift hnd)tig für ©ntfebeibung beS rechten ElamenB für ©ott. (2Inm. b. SBerf.)



9

wollte bie Sugenb meines llralmen unb juftanbe bringen eine orbentlidje

Verwaltung unfereS Panbes" (Sbu-king, Paw Kan hsia 3. 245). — „Sie

Vefcßreibung ber VoUfommeubeiteu beS SaiferS ift eine Peftion oou ©ott"
(Shu-king, Hung Fang 3. 332). — ferner Reifet es 3 . 33.: „Ser große,

erhabene ©ott" (She-king ©.624); „©ott, ber im großen Himmel woßnt"

(Shu-king 3.425). — „©ott itberfcßaute baS Volf" (Shu-king, Lü hsin

©. 592). — „3d) fiircf)te ©Ott" (Shu-king, Tang Sch ©. 174). — „Ser
©rünber ber Hsia-Sßnaftie fudbte nach fähigen Veamten, um ©ott 3u

ehren". „Sie '-Beamten in ben 3 Hauptämtern unb beu 3 ©raben oon

Slu§ 3eidhnung follten eßrfurcßtsooll ©ott bienen" (Shu-king, Li-tscben

©. 511 u. 514). — Ser ftonfu3ianiSmuS weiß alfo, baß ©ott wirflieh

ejiftiert, unb baS ift gut an feiner Peßre, unb ber ©laube baran ift 3m
»erläffig.

2. 3n SSejug auf baS eigene ©elbft.
Viele, bie

( Philosophie) ftubicren, nehmen eS oft mit ihren Vrinsipien

leicht, wenn fie im Sunflen unb Verborgenen finb; aber ber ftonfu^ianiSmuS

weiß, baß man „über fiel) felbft waeßfam fein ioll, Wenn man allein ift"

(Ta bsio 3. 366), baß man fid) felbft beßerrfdjen foll (Lun vü 3. 250), baß

ber aufrichtige Vienfcß, ber ehrlich baS ©ute in eigener Verfon ausführen

will, oorfichtig wanbeit wie auf bünnem ©iS ober am Slbgruub (Lun yti

.

209; She king 3.333, 335). 233er fid) felbft bewahrt unb wer, aud)

wenn er allein ift, an feiner VerooUfommnnng arbeitet (f. ÜJtenciuS 3. 329),

braucht fid) nicht 3U fdßämen in bem offenen Seile beS HaufeS, wo baS Picht

beS HimmelS ihn trifft (Chung yung 3. 432; She king 3. 515). Ser
©bie ift forgfam, wo er nicht gefeßen ift, oorfichtig, wo er nicht gehört wirb

(Chung yung 3. 384), baS ift bie Peßre beS Chung-yung über bie ©elbft;

beßerrfcß'ung. 2llS ob 3efm 2lugen eS fäßen, unb sehn Hänbe barauf hin*

3eigten (Ta hsio 3. 367), fo lehrt baS Ta-hsio, foll man auf fid) felbft acht-

haben. Slußerbem giebt eS bie 5 beftänbigen Sugenben: Humanität (= Voll;

fommenheit aller Sugenb im Umgang beS -Dlenfcßen mit SWenfcßen), ©e;
rechtigfeit, Slnftanb, SöeiSßeit, Söahrßaftigfeit. Ser ursprünglichen Sugenb
wieber sum ©Ian 3 e 3U oerhelfen befteht in ©elbftcnteuerung (Ta hsio 3. 356
. 361). SaS Hei'3 3U läutern, bie ©ebanfen aufrichtig 3U machen (Ta hsio

3. 358), alle biefe grunblegenbcn _Vrin3ipien finb wichtige ©ruubfäße. Surcß
fReicßtum unb ©ßren foll man fid) nießt ju lieberlicßem Peben fortreißen

laffen (VlenciuS 3. 141), in 2lrmut foll man pfriebett fein unb fieß über

bie Peßre (Pßilofopßie) freuen (Lun yü 3. 188). ÜRenciuS liebte $ifcß

unb aueß Värenfleifcß; wenn er nießt beibeS jufammen haben fönne, (fagte

er), fo würbe er lieber ben fyifdß aufgeben; ebenfo gelte in Vejug auf baS
Peben unb bie ©ereeßtigfeit: Sieber baS Peben aujgeben, als bie ©eredjtig;

feit (ORenciuS 3. 287). SaS £«3 beS ©blett fueßt alles in fieß felbft

(Lun yü 3. 300, Chung Yung 3. 396). Saju fommen noeß folcße 233orte

wie: „Ser ©bie (ober £errfcßer) Deroollfommnet fieß felbft, um refpeftooll ju

fein, er Deroollfommnet fieß felbft um anberen 'Jtuße ju geben, er oerooll;

fommnet fieß felbft, um bem ganjen Volfe fRuße ju geben" (Lun yü
3. 292). „233aS man fieß felbft nießt angetßan wünfeßt, aueß anberen nießt

anjutßun" (Lun yü 3. 251, 301, Chung yung 3. 394). SlüeS bieS ift bie

gute Peßre beS SionfujianiSmuS über bie Veßerrfcßung beS eigenen ©elbft.

3. 3n Vejug auf baS Verhältnis ju anberen üRenfcßen.
Sie ßauptfäcßlicßften Heterobofien (b. ß. Slbmeicßungen oon ber rechten

Peßre) unb Srrleßren finb beS ÜRiciuS Peßre oon ber allgemeinen Piebe unb
beS Yang-chu ©goismuS. Ser ÄonfuäianismuS ßat bagegen bie rechte Peßre
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oom 23erbältniS gu ben Eftenfcben unb oerftef»t bie 2ßid)tigfeit ber ntenfcb*

licken 23egiebungen. @r fennt bie Sehre oon ben 3 ©runboerljältniffen (kang)

(fterrfeber unb Untertan, 33ater unb ©obn, üftann unb 2Beib) unb oon ben

(5) beftänbigen STugenben (ftef>e oben), unb baß man erft felbft mit gutem
Söeifpiel oorangetjen foE unb banaef) baS ©ute oon anberen forbern (Chung
vung ©. 394). $er rechte ©rabmeffer für baS eigene SSerßalten ift, roaS

man oon linfS nicht erleiben mag, nicht nad) rechts felbft gugufügen (Ta
hsio 374). „©eine ciußerfte traft anpftrengen, um ben ©Item p bienen"

(Lun yü ©. 140), b. b. bie finblidje fßietät an bie ©pißc fteEen; „fein

Scben baran p feßen, um bem £>errfd)er p bienen" (Lun yü ©. 140), baS
geigt bie 2Bid)tigfeit ber Untertan entreue. „2lfle gu lieben unb bie greunb*

febaft ber ©Uten p pflegen", fo roirb bie Sßflid)t ber 3ugenb bargelegt (Lun
yü ©. 140; über Siebe p 9Jlenfd)en ftefje ©. 260, 319). ,,©id) in beS

anberen Sage p üerfeßen unb ihn banad) gu beljanbeln" (d£)inef. ©d)uL
fommentar p Chung yung XIII. 3 ©rflärung oon „©egenfeitigfeit", Segge

©.394; cf. ©ileS, SBörterbud) üftr. 12 185), bieS beutet barauf bin, baß
mir aitenfcben aEe ein gleichet £erg haben, unb baß man baS ©ute anberer

nicht nur oerüoEfommnen foE (Lun yü ©. 258), um Slnerfcnnung p
erlangen unb nad) einem kanten p fifeben, rcobei ber SBobltbat it)r mabrer
SBert genommen mirb. 3Jtan foE baS ©ute als aEen ÜDtenfcbcn gemeinfam
betrachten (2fteuciuS @. 81) unb ©emiebt barauf legen, bie eigene ißerfon

pm Sßorbilb bingufteEen (Shu king ©. 248), nicht nur auf leere Sßorte

bauen. ©eSbalb beißt es (Lun yü ©. 170): „2)eS ÜDieifterS (tonfugiuS)

Sehre beftefjt in $reue (£reue gegen bie Sßringipien ber eigenen -Katar,

b. b- Slufridjtigfeit) unb ©egenfeitigfeit (Lun yü ©. 170, 301: Ta hsio

©. 371; Chung yung ©. 394) unb meiter nichts" (d)inefifd): Fu ts ts tao,

tshung shu er i i). — 2öaS ferner ©äße anlangt mie biefe: „2)ie, rnelcbe

ihr Keid) gu regeln miinfdbten, orbneten guerft ihre Familie; bie, toeldbe ihre

gamilie p orbnen münf^ten, bilbeten guerft ihre $erfon auS; bie, meldje

ihre $erfon auSgubilben münfd)ten, reformierten guerft ihr £>erg" (Ta hsio

©. 357), fo fann man barauS beutlicf) feljen, baß ber tonfugianiSmuS bie

gute Sehre oon ben menfcblicben 23egiel)ungen üerftebt.

Sllfo, um baS 2Bid)tigfte gufammen gu faffen, bie brei Slbfdpitte (über

©ott, baS eigene ©elbft unb baS SSerl)ältni§ p anberen ÜJtenfdjen) enthalten

fämtlid) gute Sehren beS tonfugianiSmuS. S5ie SBelterlöfungSreligion erfennt

biefe mit greuben an unb miE baS ©ute baran mit gleiß bemabren unb
burdfauS nid)t gerftören. 3a, fie miE cs nidjt nur bemabren, fonbern ben

ÜDIenfcben burd) ben heiligen ©eift fogar .traft geben, baS ©ute auch mirflid)

auSgufüßren, fie miE. ihnen ein SBorbilb (Kidjtfcbnur) geben, mie man baS

©ute roirflidb auSfüßren foE, fobaß man [eben fönnc bie Sehre beS ©uten

ftarf merben unb baS Sebcn ooEfommener fid) geftalten unb mit ber gefunben

Sßeiterentmicflung in ber Söelt auch ber tonfugianiSmuS fid) gefunb meiter*

entmicfeln fönne. SBarum alfo foEte man fid) oor ber SßelterlöfungSreligion

fürchten, marum biefelbe baffen? 2)ie Slnßänger beS tonfugianiSmuS füllten

Pielntebr fid) mit ber SBelterlöfungSreligion oereinigen unb ficb gegenfeitig

anfpornen, gleicbgeitig miteinanber laufenb mie in einem 2Bettrcnnen unb fief)

anftrengenb, an bie ©piße gu fommen, unb foEten banacb trauten, gu ber

bödjften SßoEfommenbeit aEeS ©uten unb aEeS fahren gu gelangen unb

nichts unerreicht gu laffeit.
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3&citrn&: tir fctrlterlöiuuq&rclifltoii toiU die Rebler Des Moufmiaiuftutuft

t>crbcffcrn.

2Bo finbet man bie Rebler beS ÄonfunianiSmuS ? 2öir fönnen fie aus

ben Sudlern be3 ÄonfujiantSmuS (liier) nicht alle einjcln (Stiitf für ©tücf)

aufgäblen, aber um ba§ 5-ef)lerl)afte ber Sehre barjuftcllen, fönnen mir auch

liier in 3 Slbfdjnitten baoon reben. 1. 3n löejug auf ©ott, 2. in iBepg auf

ba§ eigene Selbft, 3. in SBepg auf ba3 SBerbältni? ju anberen ÜTtcnfdien.

l. 3 n 2)ejug auf ©ott.
Der ÄonfujianilmuS ift in S9ejug auf ©ott nidjt febr beutlicf)

;
obmofjl

er rocife, baff e3 einen ©ott giebt, oermifdjt er ibn Ieiber mit bem £>immel

nnb ben ©eiftern unb unterfdjeibet ibn nid)t beutlicf) baoon, unb öeranlafet

io bie üttenfehen, baß fie ben ^immel unb bie ©eiftcr uerebren unb Der*

geilen, ©ott anju beten. ©r erfennt nicht, baß ©ott ber §err be§

Rimmels ift, ber eitrige unb alleinige mabre ©ott. ©o beißt e§ im Shu-

king (©. 79): „Du tuirft ©aben empfangen non ©ott, unb mirD nid)t ber

$immel feine günftige SBeftimmung erneuern unb Dir ©egen fdjenfen?"

ferner beifet e§ (Shu-king ©. 286): „Der Qimmel, um ba§ niebere Sßolf

511 bejchüfcen, machte für fie £>erridier unb maditc für fie Sebrer, bamit fie

<£crrfd)er unb Selber) fähig mären, ©ott ju helfen (al8 ÜJlitarbciter ©otteä)",

unb an bcrfelben ©teile beißt e«: „@r bient nidit ©ott unb beti ©eiftern
tmu £>immcl unb ©rbc unb bcrnacfiläffigt ben Dempel feiner SMbnen unb

opfert nicht barin" (Shu-king ©. 286). ©oldje Stellen, obroobl fie bie

©piftenj ©otte* erfennen, machen e§ noch nicht bcutlid), bafe ©ott ber £>öd)ft=

berehrungsroürbige unb ohnegleichen ift. Die Söelterlöfunggreligion bagegen

jagt ba§ ausführlich unb nennt 3bn ben allgegenroärtigen, aümiffenben, atU

mäditigen Schöpfer be§ §immefö, ber ©rbe unb aller Dinge, ber alle Sßelten

unb alles ü^olf regiert unb feinem anberen ©cift erlaubt, ©eine ©bre meg*

junebmen, unb nicht geftattet, baß ©ößen ©eine (bie ihm gebiihrenbe) 2ln*

betung erlangen, ben ©ott, ber ba hafet ba» lööfe unb ein (auf falfdje ©öfter)

eiferfiiehtiger ©ott ift. — Der ftonfusianisniuS lehrt in ben 6 fölaffifern bie

illenfchett, außer ©ott noch allerlei ©elfter anjubeten, mie e§ im Sbe-

king (©. 577) beißt: ,,©r bat angepgen unb befriebigt bie bunbert (alle)

©eifter", unb im Shu-king (©. 34): „@r behnte feine Slnbetung au§ auf
bie ganje ©d)ar ber ©eifter", unb begleichen ©teilen mehr. Da§ ift alles

ein febr großer baber haben nachher ber ©öfcenbienft unb alle mög*
liehen falfchen Sehren bergleichen unbegrünbete 2luSfpriid)e al3 Stufenleiter

(Inhalt) benußt. 2llle möglichen ©eifter anjubeten, ift aber nidjt nur Der*

geblich unb ohne triftigen ©runb, fonbern e§ forbert aud) ©otteS 3orn
herauf unb ift eine 23erfüitbigung gegen ©ott unb mirb oon ©ott beftraft.

3ebe» üftenfdicn, jeber gamilie unb jebeS SSolfeS SBohlergeben ober Ißerberben

bängt burebau» oon ©ottes Slnorbnuug ab. äßenn nun fegt ©bina münfeht,

mit Dlnftrengung eine beffere SkrmaltungSfortn einpfübren, um bon Dag p
Dag gortfebritte p machen, unb hoch nicht oerfteht, alle feine -äftenfeben bie

Anbetung ©otte§ ju lehren, mie fann e§ ihm je gelingen? — Der Stonfu^ias

ni§mu§, außerbem baß er alle möglichen ©eifter anbetet, opfert auch nod) ben

Slbnen. Da» heißt eine Pflicht in ihr ©egenteil p berfehren. Denn finbs

lidie Pietät gegen bie ©Item ift allerbingS eine Pflicht, nämlich banfbar p
fein für ihre ©iite unb ihren 2>orfd)riften p folgen; aber nach ihrem Dobe
bie 'Sebeutung ber finblichen Sßietät burd) Opfer erfchöpfen ju roollen, ba§

ift nicht nur nuplo», fonbern auch berberblich. SDian entgegnet bieüeicfjt:

„Den ihnen nicht p opfern, ba» heißt, feinen Urfprung bergeffen unb ift ber
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©ipfel oon ißietätlofigfeit". ©olche £eute miffcn mol)l nicht, baß bie 2Belf=

erlöfungSreligion 10 ©ebote bat, oier ßanbeln oon ber Segießung gu ©ott,

fecf)S oon ber 23egief)ung gu ben 9ttenf(f)en, unb baS erfte biefer ©ebote in

23egug auf baS SSerfjältnt^ gu ÜRenfchen bat auch bie ^fließt ber Pietät an
ber ©piße; e§ fagt nicht, baß man nicht pietätöoß fein foß, fonbern baß bie

finbticße Pietät ein beftimmteS ffßringip ihrer Ausführung hat. ©o lange bie

©Itern leben, faß man fie in ©hren hatten, ihnen gehorchen, fie lieb haben,

für ihre leiblichen Söebiirfniffe forgen; benn ©ott hat fie uns gu unteren

©Itern gegeben; menn mir fie nicht mit finblidfer fßietät behaitbeln mürben,

fo märe baS ttngehorfam gegen ©ott, unb beShalb, inbem mir fie pietätooß

behanbetn, bienen mir ©ott. 2Benn aber bie ©Item geftorben finb, fo foßen
mir fie in ©bren begraben, fie bemeinen unb mit ©chmergen betrauern, auch

mof)I ein 23ilb (Porträt) Oon ihnen machen taffen, um fie im ©ebäcßtniS gu

behalten, unb foßen, folange mir leben, nicht oergeffen, mie fie uns großs

gegogen haben, auch unfer Sehen lang nicht abmeicßen oon ihren guten ©r=
mahnungen, unb mir foßen mit Anftrengung bem £eilanb nacßfolgen unb
bann hoffen, baß mir einft bor ©otteS Angeficßt unfere ©Itern mieberfehen
merbeu; nur ihnen opfern unb fie anbeten, baS fönnen mir nicht. SBetcheS

ift benn nun aber ber ©runb, marum mir ihnen nicht opfern unb fie nicht

anbeten fönnen? Antmort: 2)en Ahnen gu opfern ift nußloS. 3bie 2?er*

ftorbenen finb bahingegangen; mie fönnten fie noch mit ben Sebenben SSerfehr

haben? Slud) menn mir ihnen Dpferbuft barbrächten, mie foßten fie ihn
genießen fönnen? Auch menn mir ihnen fßapiergelb unb Sßapierfteiber bars

brächten, mie fönnten fie biefelben in 23efiß nehmen? Unb felbft angenommen,
fie fönnten bie Dpfer genießen unb biefe ©actjen in SSefife nehmen, fo fönnten

fie fie hoch im Sotenreicf) nicht benußen. JBielmeßr ift ba§ fReid) ber £oten
unb ber Sebenbigen oerfdjieben; baS ©tücf im Smtenreid) hängt nicht ab oon
©ad)en, metche bie 2Renfd)en biefer SBelt für ©etb faufeit fönnen, fonbern

©ott fäßt gemäß bem ©uten ober 23öfen, maS fie im Sehen getfjan haben,

ein gerechtet ©ericht unb feßt ihre Belohnung ober ©träfe feft. deshalb
ift ben Aßnen gu opfern burößauS unnüß unb eitet. Aber nicht nur unniiß

unb eitet ift eS, fonbern auch aßer möglichen Srrtümer Urfache unb AuSgangS*
punft. 3 £ it mirb oerfchmenbet, Arbeit oerfäumt, Kräfte merben babei aufs

gerieben, baS fßermögen mirb angegriffen, unb fdjließlid) haben £aoiSmuS
unb 23ubbbiSmuS unb aße möglichen 3rrlet)ren, 23efd)mörerinnen unb £bes

fdpoörer, bie 2öinb= unb SBafferletjre, ©pfteme, metdffe bie SRenfdjen betrügen,

biefe aße haben baburcß ihren Auffcßmung genommen unb leicht bie ßRenfcßen

gu gläubiger Nachfolge oerfüßrt 1

). üEßeil bie 33ienfd)en bauten, baß baS
©tücf in ber anbern 2Bett abßänge oon ben Frühlings* unb §erbftopfern

ihrer ©ohne unb ©nfet, fo haben fie, menn fie feine ©ohne unb ©rben hatten,

eS für geboten gehalten, tonfubinen gu nehmen (cf. SftenciuS ©. 189), unb
mußten nicht, baß baS tonfubinennehnteit fBerberben fürs Familienleben unb
SRuin fürs Sanb gur Folge hat. 2Benn man eS in ©ßina im gangen Sanbe
gufammenrecffnet, fo merben für biefe gang nußlofen Ahuenopfer jährlich

menigftenS 100 ÜRißionen STaelS auSgegeben. 2Beuu man biefe uuniiße

Skrfcßmenbung oon ©etb, 3eit unb .traft fparen unb um bie Angelegenheiten

beS SanbeS fidj fümmern moßte, fo märe ber ÜRußen baoou unerfchöpflich-

') trang miß Jagen: Alle bie genannten Aeligioueti unb Sehrfpfteme, tion

benen 3hr überzeugt feib, baß fie 23etrug finb, legen auch großen SBert auf ben

Aßnenbienft, unb gerabe baburcß gewinnen fie großen Anhang. 2Bie fönut 3hr
mit ihnen an einem Strang gießen motten?
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Sen Unterricht unb bic ©rnäfjrung ber Sebenbett ju Derttachläffigen, bagegen

eifrigft unb fortwährettb fd)meid)lerifd) nad) ber ©unft ber ©eifter zu trachten,

ift bai nicht ein iSerfehenV ‘) 2lber ei ift nicht nur unnüß unb bie Urfacf)e

Dott anberen Übeln; ber wicbtigfte ©runb bagegen ift, baß ©ott berglcidjen

(Opfer oerbietet. SBcitti ein Sttenfcf) ben SUjnen opfert, fo nimmt er bie ©ott

gebiibrettbe ©bre unb übertrügt fie auf bie Süßten; er betrachtet bie Slfpten

wie beit allgegenwärtigen (iiott
; ift bie Siinbe biefer Slnmaßung nicht groß?

©ott geftattet ei nicht, baß mir Diele ©eifter attbeten, wir füllen allein ihn,

ben einen wahren ©ott anbeten. — Sie djinefifchen tflaffifer lehren auch bie

9ftenfd)en burd) 2Baf)riagen, oermittelft ber Sdjilbfröte uttb einer Slrteinifia=

pflanze (Chung-yung S. 417, Sliu-king S. 335— 338), beit Söillcn ©ottei

SU erforfdjen; infolgebeffett hoben nachher Irrlehren uttb Sjeterobopien bai

Sanb erfüllt; unb wußten nicht, baß ©ottei SEBille nicht burch gigurett (auf

bent Stiicfen ber Scbilbfröte) erfannt werben fann. — Sinb bie gehler bei

Stonfuzianibrnui in S)ezug auf ©ott nicht iehr groß?

2. gehler in 33 e 5 n fl auf bai eigene Selbft.
Ser .STonfujianiöniuö fagt, wer feine

s

4kriott auibilben will, foll zuerft

fein <gerz reformieren (Ta hsio S. 357). gragt man, wie man fein öerz

reformieren fann, fo heißt ei: „Snbent man bas Sßiffcn erfd)öpfenb uttb bie

©ebanfen aufrichtig macht". Sie SBorte fittb ichon gut, aber folche Seute

bettfen, wenn ber Sftettfd) weiß, wai er tf)un foll, fo wirb er felbftDerftänb=

lief) fiefjer auch wiinfehen, mit Slnftrengung baifelbe auizuführen, unb

ftcherlich aud) fähig fein, mit ©nergie fid) baran zu machen. Sich, leiber ift

bei ÜJtenfchen £>erz noch nicht fo gut. Söenn ber üRentd) nur auf feine

eigene SBilleniftärfe fid) oerläßt, fo wirb er, obwohl er bai ©ute weiß, ei

bod) nicht wirflid) auiführen fönnen; obwohl er bai ©ute fieljt, wirb er ei

fcfjwer finben, ei unbebingt ju tfjun. SBenn er fich nicht auf ©ottei innere

©infliiffe oerläßt, io hot fein fd)wad)ei .^»erj feine Straft. 2ßie fann man
fagen, baß ei ielbftDerftänblich fähig ift, bai ©ute zu thun? — Sai ift

ber gehler bei Sfonfujianiimui in 2)ezug auf bie Sluibilbung ber eigenen

fßerfon.

3. gehler in Sezug auf bai ÜBerhältnii zu anberen SRenfdten.
Sie Sehre bei St'onfujianiimui Don ben fünf menfchlichen 23eziel)ungen

(fQerricher unb Unterthan, Skter unb Sohn, fDtann unb Söeib, älterer unb

jüngerer 33ruber, greunb unb greunb) ift in ber Sbot eine gute Sehre; aber

aud) fie enthält bod) manche gehler. 3- 33. in 23ezug auf bai 23erf)ältnii

Dom Untertanen 5 u in §errfd)er, ba nennt (nad) bem Stonfuzianiimui)

ber Unterthan ben ^errfdjer „Sohn bei ^irnmeli", unb ei heißt (She king

S. 360): „Snnerhalb ber Seegrenzen bei Sanbei (ber ©rbe) finb alle bei

Stönigi Siener; unter bem weiten Fimmel gehört allei Sanb bem Stönig",

unb fie wiffen nicht, baß Gf)ina auf bem ganzen ©lobui (oerhältniimäßig)

ein fehr fleinei Sanb ift, unb baß bie fRegierungimeife, Sehren, ©efeße unb
©inriebtungen anberer Sänber wirf lief) in Dielem Gf)ina übertreffen unb Dor*

ZÜglidjer finb. — 3n 33ezug auf bai Sßerhältnii Don SSater zu Sohn
habe ich gehört, baß chinefifche SSäter unb SMtter in 3 eüen Don jjungerinot

unb Slrmut nicht nur ihre Söhne unb Södjter oerfaufen, fonbern fie auch

graufatnen £>erzeni ertränfen 2
). Seiber oerbieten unb oerhinbern bie fonfu*

Zianifchen 33üd)er nicht biefe graufame Sitte. Sie wiffen nicht, baß SHnber Don

©ott ben ©Uern gegeben Werben. 2Benn bie ©Itern fie nicht gemäß bem

>) S>. i. eine Skrirrung.
2
) 3n St)ina beftef)t auch bie graufame Sitte ber Stinberauifeßung.
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Söitlen ©otteS bebanbeln, fo roirb ©ott unbebingt bie ©Item bariiber jur

9ted)enfcbaft sieben. — 35er größte gebier in ben 5 Schiebungen ift aber

baS Stonfubinennebmen. OaS beifet nicht nur ©otteS ©ebot übertreten, fon*

bern ift roirflid) auch ber Derborgene ^uin Don ©taat unb gamilie. Söenn
man bie in ben @efd)id)t§bücbern überlieferten ^alaftgef^id^ten ber Der*

fcbiebenen Opnaftieen prüft, fo fann man ficb baoon übergeugen. Oenn eine

DJtenge Don lionfubinen bringt notroenbig grofje Serfcbroenbung mit ficb unb
ift bie Urfacbe Don Dieterlei ©treit. SÜenn man fiel) auf ben 5 ©rbteilen

umfiebt, fo geben alle Sänber, roeldje biefe ©itte erlauben, täglich mehr ihrem

Serfall entgegen, je länger fie’S treiben, um fo tiefer finfen fie; io 5 . S.
auch bie Oürfei unb ^erfien. — Oer UtonfusianiSmuS erlaubt auch bem
©atten, ficb leicht Don feiner ©attin su febeiben, roie iftonfusiuS gefagt bat:

„ÜJian fann bie grau aus 7 ©rünben entlaffen, 1. roegen UngeborfamS gegen

bie ©cbtoiegereltern, 2. toegen Mangels an einem ©obn, 3. roegen ©bebruebs,
4. roegen ©iferfud)t, 5. roegen böfer Eranfbeit, 6 . roegen ©efcbroäfcigfeit, 7.

roegen OiebftablS" (Kia yü cap. 3). — Oaf* man baS Serlaffen unb 2Beg*

fenben ber grau fo leicht anfiebt, bariiber fann man sufammenfaffenb iagen:

©S ift p ftreng gegen bie grau unb febr nadgiditig gegen ben SJtann. Oie
SBelterlöfungSreligion bagegen fagt sroar, bah bie grau bem ÜJtanne gehorchen

folte, aber fie lehrt auch bie -äftänner, bah fie ihre Söeiber mit Sichtung an*

feben unb fie gütig unb liebeDoll bebanbelu füllen, ba ©ott fie auch su „Sfltt*

erben ber ©nabe beS SebenS" gemacht bat (1. 5}ktr. 3, 7). 3)asu fommt, roaS

jeht grauen finb, roerben nachher üftütter; bie ©rmabnungen ber Sftutter ftitb

im £aufe bie roidjtigften; roenn man grauen unb SJiäbchen als nicht gut

genug anfiebt, um ihnen eine ©rsiebung su geben, roie follen fie bann fpäter,

roenn fie felbft 2)lütter finb, ihre ©ohne unb ©nfel ersieben föntien? 2Benn
fie aber nicht itnftanbe finb, ihre ©ohne unb ©nfel su ersieben, fo fönnen

fie audb nicht für ben ©taat roertDolle Oalente (talentoolle ÜJlenfchen) grofe*

Sieben. 3ft ber Derborgene Serluft, ben ber ©taat baburdj erlcibet, etroa

gering ansufd)lagen?

OaS Obige finb alles gebier beS SonfusiattiSmuS in Sesiebung auf baS

SerbältniS su ©ott, baS eigene ©elbft unb anberc 9Jlenfd)en. Öiefe muh
bie SöklterlöfungSreligion fobalb als möglich Derbcffern. SJian nehme 3um
Sergleid) einen Sfranfen: 2öenn ein giftiges ©efchroür ficb fd)on tief hinein*

gefreffen bat, fo muh & unbebingt (für ben ©iter) eine Öffnung befotnmeu

;

ein guter Slrst erfennt bie Urfacbe ber Stranfbeit uub fagt: „OaS muh mit

bem StTleffer gefd)nitten roerben, banad) fann eS heilen". Oer ftrattfe follte

feinen Söorten glauben, feiner Slnroeifung folgen, für feine ©iitc banfbar fein,

nicht aber fid) bor ihm fiird)ten, ihn buffen, il)it Derfpotten uub üerletimben.

Oie SBelterlöfungSreligion f>at gleicbfam bie Slbfid)t eines Str 3tcS unb ge*

braucht feine Derleutuberifcben 2Borte, fonbern hat roirflid) ben SBunfd), ben

9Jienfd)en Don Stuben su fein. 2ßarum firrdjten ficb benn bie ©biuefen baDor

unb baffeu unb Derleumbcn fie? Oie SÖelterlöfuugSreligion faun nicht anberS,

fie muh ber 2Babrl)eit gemäß barauf aus fein, roie fie biefe gebier Dcrän*

bern fann.

drittens: Tic StfcttcrlöfutiftSrclißtou miU Die UuDuUftäitDißfcttdt

öcö ttonfusianidtnuS ergänzen.

2ßo finbet man bie UnDolIftänbigfeiten beS ÄonfusianiSmuS? SBir

fönnen fie aus ben Süchern beS ftonfusianiSmuS fammeln unb prüfen. 2Bill

mau aber roiffen, roorin bie UnDolIftänbigfeiten feiner &el)re befteben, fo
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fönnen »Dir aud) in 3 2lbfdjnitten baoott reben, 1. in Sejug auf (Sott, 2. in

Sejug auf baS eigene Selbft, 3. in Sejug auf baS 2iert)ältni« ju anberen

2Renfcf)en.

1. 3n Sejug auf ©ott.

Ser ßonfujiatriSmuS weife, baß (Sott ejriftiert, aber er erfennt nicht,

bafe (Sott SBurjel unb Urfprung aller ber 2Belt ju (Srunbe liegenben ^rin=

jipien ') ift. Sie SSelterlöfungsreligion weife, bafe bie wahre ^ringipienlefere

©ott ju ihrem 2luegangSpunft unb ju ihrem 3ielpu*dt hat. ©o ift aud)

j. S. ber Urfprung ber (5) menschlichen 33ejiel)unßen unb ber (5) menfdj*

liehen Sugcnben in beut SBiEcn ©ottes 511 fudjen. ©ott läfet bie rechten

^rinjipien auSftrahlen, unb gemäfe ben rechten ißrinjipien regiert er bie

gange SBelt. — Ser StonfujianiSmuS fagt, bafe ©ott epiftiert, aber er fagt

nod) nicht beutlid), toie ein 2Renfd) ©ott erfennen fantt. Sie 2BclterlöfungS*

religion fagt, bafe ber üJtenfd) ©ott erfennen fann, unb bafe baS nicht ein

leeres, grunblofeS ©erebe ift, fonbern bafe man wirflid) ficfeer wiffen fann,

bafe er roaljrfjaftig epiftiert. Senn ©ott bat in ber Orbnung aller Singe,

in ber Schönheit ber Sielt, in unferem menfdjlicfjen ©ewiffen unb in ber

Sehre unb bem Seben 3efu feine Sicisheit unb 9Jtad)t, feinen SiiEen unb

©nabe geoffenbart. 3nwiefern fönnen wir wiffen, bafe er feine 2Bei^f)eit

unb DJtacfet in ber Sielt unb allen Singen geoffenbart bat? Sftimm als

Sergleid) eine Ufer; baS innere Sierf ift flug eingerichtet unb nnmberooll,

mit einem Slicf weifet bu, bafe fie nicht dou felbft entftanben ift, fonbern

bafe ba Dorfeer ein fluger unb gefehlter SQßerfmann gewefen fein rnufe, ber

fte gemacht hat* Ober nimm als Vergleich ein ©emälbe; bie fünf färben
finb fd)ön Derteilt, mit einem Slicf weifet bu, bafe eS nicht Dom Fimmel ges

fallen ober zufällig juftanbe gefommen ift, fonbern bafe ba juoor eine be=

rühmte Äünftlethanb gewefen fein rnufe, bie eS gemacht hat. Siieoiel mehr.

Wenn man bebenft bie Bewegung Don Sonne, Stonb unb Sternen, bie

Schönheit ber Sögel, gifche, Slumen unb Säume, ben geheimniSooEen ©e*
brauch beS Sehend unb beS ©ehörS, bie Sewegung ber ©liebmafeen unb
ben Umlauf in ben Slutabern, — fann man ba nirf)t ganj fiefeer wiffen, bafe

baS nicht alleä Don felbft entftanben ift, fonbern bafe ba juoor ein fefjr weifer

unb fefjr intelligenter SiiEe üorhanben fein mufete, b. h* eben ber allmächtige

©ott, ber eS gefdjaffen hat? Siefer ©ott hat feine SieiSfeeit unb Stacht in

ber Orbnung aller Singe unb in ber Schönheit ber Sielt geoffenbart unb

läfet bie ÜJienfdjen fo mit ©ewifefeeit erfennen, bafe ©ott epiftiert. Slber

weiter, inwiefern fönnen wir erfennen, bafe er feinen SBillen in unferem
menfdjlidjen ©ewiffen geoffenbart hat? ©raS unb &0I3 finb leblofe Singe,

Sögel unb anbere Siere finb Icbenbe Siefen, ber Stenfd) aber unterfrfjeibet

ftch Don biefen oor allem baburd), bafe er ein ©ewiffen (ein jgerj, was Secfet

unb Unrecht nnterfcfjeibet) hat. SiefeS üermag bem Stengen ju geigen, was
er thun unb waS er laffen foll, eS oermag ihn 5U warnen oor bem Segehen
beS Söfen unb ftraft ihn, nachbem er baS Söfe gethan hat; eS oermag fo

ben Stenfdjen anjufpornen, feine ^flicfjt 3U thun unb fie für wertooEer ju

halten als alle Singe, ja fogar als baS Seben. So wiE ©ott, inbent er

ben Stenfdjen baS ©ewiffen gab, offenbaren, bafe er felbft, einen baS ©ute
liebenben unb baS Söfe haffenben SiiEen hat. 2lber ach, leiber haben wir

Stenfdjen bieS ©ewiffen oerlefet unb thun oft, was wir nicht thun foEten,

unb thun nicht, was wir thun foEten. hierin 1
) fann man ein 3 eu9tü§

‘) S. i. ©efefee unb Strafte.
2
) S. h- barin, bafe mir unferm ©emiffen nicht gehorchen unb biefes felbft

aiftumpfen.
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bafür fehen, bah mir ©ünbe an un? haben. 2ßenn ©ott »etter feine Offen*
barung an un? 2flenfd)en gäbe, fo fönnten roir un? nur Dor ihm fürsten
unb hätten feine fftuhe. 2lber glücflicherroeife! ©ott fjat au?brü<flicf) feinen

©ohn 3efu? ©fjnftu? gefanbt unb un? fein liebenbe? £erj geoffenbart, unb
er macht, bah roir gemäß ber Siebe Sefu bie fünbenoeigebenbe ©nabe ©otte?

erlangen unb banad) fähig »erben, auf ©ott p o er trauen, »eil ©ott un?
feine 2Bei?heit, 9ftad)t, ^Bitten unb ©nabe geoffenbart hat. Söenn roir

ÜRenfchen roirflicf) roiinfchen, feinem Söillen p folgen, fo roerben roir fähig,

©ott p erfennen unb p roiffen, bah feine Sehre roahr ift. SBenn einer

aber nur ben eigenen felbftifdjen Süften folgen roill, fo ift fein eigenfinnige?

igerj unfähig, ©ott p erfennen unb p roiffen, bah feine Sehre SfBafjrheit ift.

— Oer fonfuptni§mu§ roeiß, bah ©ott epiftiert, aber er fagt nod) nicht

beutlich, roorin ©otte? ©igenfdjaften unb feine innere fftatur beftehen. Oie
2Belterlöfung?religion bagegen oerfünbigt überall unter bem £>immel unb
allen 2ftenfd)en beutlich ©otte? ©igenfcfjaften unb 2Befen?natur; bah et ber

ganj ooüfommene unb roahre ©ott ift, ber Urfprung alle? Sehen?, ber Senfer

aller Oinge, ohne Slnfang, ohne ©nbe, eroig beftänbig unb unoeränberlid),

allmächtig, allgegenwärtig, allroiffenb, feine 2Bei?f)eit unerreichbar, fein ^erj

unb Siefen burcf)au? heilige, gütige Siebe; heilig, gerecht, gütig, treu unb
roahrhaftig. — Oer tonfugiani?mu? fagt, bie ©uten haben unbedingt einen

Überfluß an ©tücf, bie löofen einen Überfluh an Unglücf, giebt aber bamit

noch nicht beutlid) ben ©runb Don ©lücf unb Unglücf an. 2Benn roir nach

ber Sehre be? fä'onfu3iani?mu? gehen, fo miiffen bie ©uten in ber SEBelt

©lücf erlangen, bie Vöfen Unglücf; aber ba? ift burdjau? nicht immer fo.

Oie (fogenannten) ^eiligen, roie Stonfujiu? unb fDlenciu?, — roarum enbete

ihre Begegnung mit dürften fchliefjlid) immer mit ÜJtiherfolg, unb roarum

hatten fie fooiel ©djroere? unb Sittere? burchjufoften? — ©0 ift alfo bie

Sehre be? tonfujiani?mu? barüber roirflid) roie ein bunfle? fftätfelroort unb

läht bie üftenfdjen nur fd)»er bie Söfung finben. Oie 2Belterlöfung?religion

bagegen roeiß, ©ott regiert alle Oinge; audj roenn roir üftenfchen nur in

eine ganj fleine geringfügige ©chroierigfeit geraten, fo fann ba? nicht ohne

©otte? SJÖiffen unb Dorbereitenbe 2lbficf)t gefchehen; Dielmehr burd) bie Sehre

Sefu roeih ich, bah ©ott mich ohne Ünterlafj liebt, ja ich glaube geroifj, bah
©ott mich biefe? Unglücf erleiben läht unb gcrabe bamit mich liebt (feine

Siebe mir erzeigt); benn ©ott prüft bie üflenfdjen burch Seiben, roie ein

guter Sebrer feine ©dpler lehrt, bamit roir ba? 2öahre hod)fd)äfcen unb
ba? ^alfdje au?ftohen lernen unb ba? eroig bleibenbe ©lücf erreichen unb

bie ©eele Dorbereiten, be? eroigen Seben? ©eligfeit 3U erlangen. SBeittt

er alfo „ba? ^erj mit S3itterfeiten, unb ©ebnen unb Knochen mit

ÜJtübfal heimfucht" (fUtenciu? ©. 323), fo ift ba? noch nicht unbebingt ein

iöeroei?, bah ©ott für immer pme. Slnbererfcit? „feine ©eroänber unb
gute? ©ffen, guter fftuf unb roeithinreidjenbe? Sob" (Üttenciu? ©. 296) ftnb

noch nicht unbebingt ein Söeroei?
, bah ©ott beftänbig SßohlgefaUen habe.

Oie heiliflt @d)rift fagt, ber £err siidjtigt ben, roeldhcn er lieb hat, unb

ftäupet einen jeglichen ©ofjn, ben er aufnimmt (§ebr. 12, 6); barau? fann

man erfennen, bah ©otte? bie ©uten belobnenbc unb bie Vöfen ftrafenbe

Vergeltung nicht auf ba? bie?feitige Seben befcfjränft fein fann, roenn fie

Dolle ©erecfjtigfeit üben foll, fonbern baß fie unbebingt auf nufer Seben itad)

bem Oobc fid) erftreefen muß, um Dollfomntene ©eredjtigfeit p fein. —
Oer Sfonfujianrämu? fagt: „2öir Derftehen ba? Seben nod) nicht, roie füllten

roir ben Oob Derftehen?" (Lun yd ©. 24 1); b. h. er fann ba? ©eheintni? bc?

Oobe? nidjt Derfteljen. Oie 2Öelterlöfung?religion roeiß, baß ©ott urfpritng»
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lief) niefit wollte, baß bic Senfd)en ftiirben; aber weil bic elften 2ff)ncn baS

©ebot übertraten , fo fam Job unb Ukrwcfung in bie gegenwärtige Seit 1

).

Jer ütonfujiantömuS weiß nicht, wie man ben Job ilberwinben fann; bie

SeltcrlöfungSreligion weiß: ©otteS ©oßn 3efu3 ift in biefe Seit gefomtnen

nnb bat ben Job ju niefjte gemacht, fobaß alle, bie 3efn naeftfolgcn, ewigeg

Seben erlangen. - Jer fionfugiaitigmug bat früher nie baoon gehört, baß

eS einen ©oßn ©otteS grebt; beim in ber alten 3e^ hatte ®f)ina nnb ber

Seften nocl) feinen ÜSerfehr miteinanber. ©benfo hatten Uranfreid), ©nglanb
nnb Jeutfeblanb Diele bunbert 3aßrc nach ber ©eburt 3efu aud) nod) nichts

oon feiner Sehre gehört; beim 3cfuS toar urfprüuglid) nicht ein Sann ber

weltlichen Sänber; er ftammte auS bem jübifdjen Sanbe. JaS jiibifche Sanb
ift oon granfreid), ©nglanb unb Jeutfcfjlanb mohl einige 10,000 Si entfernt;

io toar bie 3*fu?lehre für <5ranfreic^, ©nglanb unb Jeutfcfjlanb aud) eineg

fremben SanbeS Sehre, oom Cften nach bem Seften fommenb. Slber

p-ranfreicü, ©nglanb unb Jeutfdjlanb haben biefe Sehre nicht, weil fie bie*

ielbe für eines fremben SanbeS Sehre hielten, auSgeftoßen, fonbern haben

biefelbe geprüft unb erfannt, baß eS bie wahre Sehre ift, beSßalb fie will*

fommen geheißen, nicht aber fie ohne weiteres hinauSgetrieben unb haben

fo ben in ber Sehre befcßloffenen ©egen erhalten. — Jie Seit ift eine

Shigel, waS bebcutet ba ber llnterfdjieb oon Cften, Seiten, ©üben, Worben?
3- 2). baS ©eburtSlanb 3efu liegt für granfreid), ©nglanb unb Jeutfdjlanb

im Cften, unb aud) im Cften oon Wmerifa. San fagt wohl, oon 3ubäa
an 3nbien ooriiber nach ©hina ift bie Wichtung oon Seften nad) Cften,

beSfjalb fann man bie Sehre 3ubäa$ eine we ft liehe Sehre nennen. 2Son

3ubäa über Slmerifa nad) ©hina, baS ift untgefchrt, bie Wichtung oon Cften
nad) Seften, unb beSßalb fönnte man bie Sehre 3ubäaS eine ö ft lidje Sehre

nennen. 2)ormalS tagten bie ©hinefen, ©hina (baS Weich ber Sitte) liege

in ber Sitte ber ©rbe, bie anberen Sänber aber feien ade wie ©terne barum
im Greife herumgeftreut. 3eßt aber miffen bie ©tubenten ber ©eograpßie,

baß baS ein gehler ift. Jenn unter bem jpimmel liegt fein Sanb in ber

Sitte ber ©rbe, alle Sänber liegen fämtlid) in Weihen nebeneinanber auf

bem ©lobuS. Senn man ein einjelneS Sanb auf ©rben baS Weich ber

Sitte nennen wollte, fo fönnte man allein baS jübifdje Sanb bafür aitfefjen

;

benn in biefem Sanbe würbe ber ©of)it ©otteS 3efuS geboren: Jie ©onne
ftefjt glänjenb am Fimmel unb fenbet ihr Sicht auS nach allen 4 Wichtungen;

bie wahre Sehre (Jlringip, Tao) trat in baS jübifdje Sanb ein unb oerbreitete

ft<h nach aHcn 4 ©egenben. Jie Senfehen fönnen baS ©onnenlicht nicht

abweifen, wie fönnten fie biefe Sehre abweifen? ©ie follten oielmehr, ba

biefe wahre Sehre nunmehr im begriff ftefjt, in ©hina ihren ©inäug gu

halten, fie ja nicht ohne weiteres abweifen, fonbern fie mit greuben will*

fommen heißen.

2. Unoollftänbigfeiten ber Sehre in 23 eg u g auf ba§ eigene
©elbft.

Jer ^onfugianiSmuS erfennt nicht beutlid) genug ben Unterfdjieb beS

Körpers unb ber ©eele. Jie SelterlöfungSreligion bagegen fagt beutlich,

ber Senfd) hat einen Seib unb eine ©eele, ber Seib ift fterblid), bie ©eele

ftirbt nid^t, fonbern empfängt nach bem Jobe baS ©ericht. — Jer $onfu*
gianiSmuS erfennt nicht, beutlid) genug bie Skbeutung be§ SorteS „©ünbe".
©r nennt ©ünbe baS Übertreten ber ©efeße unb erfennt nicht, baß biefe

Übertretung ber SanbeSgefeße noch nicht bie SSebeutung be§ SorteS „©ünbe"

’) Jiefe Sehre wirb befonberS oon Paulus oertreten, oergl. Wöm. 5, 12 ff.

2
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erfdjöpft. ©ie 2BeIterIöfung»reIigion weiß, baß „Sünbe" fich tti<f)t nur auf

bie SanbeSgefeße bezieht, fonbern oor allem unbedingt aud) ben Ungeborfam
gegen ©otteS ©efeß einfdßließt. 2BiE man ben Ur*©runb (2öefen) ber Sünbe
miffen, fo muß man nicht nur baS SanbeSgefeß als ÜJlaßftab nehmen, fon*

bern auch ©otteS ©efeß als Spiegel unb Vorm gebrauchen, unb nicht nur
baS äußere Verhalten beurteilen, fonbern oor allem auch fragen nach beS

Herzens ©efinnung unb inneren Regungen. ©enn ©ünbc ift alles, maS
bem 2BiEen ©otteS roiberfpricfjt; bem 2BiEen ©otteS roiberfprid)t aber alles,

maS nicht gemäß einem ©ott liebenben unb bie Vlenfchen liebenben ^erjen

gebaut, gesprochen ober gehanbelt mirb. — ©er Konfuzianismus fennt nicht

baS Sßringip ber Sühne ber Sünbe, fonbern lehrt ben ÜVenfchen, er foEe fid)

felbft erlöfen, unb roeiß nicht, baß ber Eftenfd) nicht fähig ift, felbft feine

Sünbe zu fühnen, unb audh nicf)t fähig, felbft fein Herz rein zu machen,

©ie VklterlöfungSreligion roeiß, baß baS üftenidjenhers fdjtoach ift, unb fagt

beutlich: ©ott hat Sefum gefanbt, um ber EEenfcßen Sünbe zu fühnen, bamit

alle, bie 3efu nadjfolgen, bie ÜEßieberoereinigung (Veriößnung) mit ©ott
erlangen; banad) aber fommt ©ott burd) ben heiligen ©eift in baS Herz beS

©läubigen
, beeinflußt feine Seele unb erneuert feine ©efinnung. — ©er

Konfuzianismus hat im Seiben unb beim §erannaljen beS ©obeS feine Hoff*
nung unb feinen ©roft. ©aßer haben feine Anhänger in feiten oon ©rauer
unb BebrängniS fein OJlittel §um ©roft, fonbern fudjen Hilfe beim BubbhiS*
muS unb ©aoiSmuS; fei eS, baß sie taoiftifdjc Sßriefter einlaben ober bub*

bßiftifdhe Üftöndhe bitten, um für bie ©oten Opfer aufjufteHen, Slltäre zu er*

richten, unb für fie Sitaneien p fingen, fobaß fie (bie Konfuzianer) fid) mie

Satelliten *) an bie Übertreter ber Srrlehre hängen, ©ie SöelterlöfungSreligion

bagegen hat roirflid) auSreichenben ©roft, fie meiß, baß ber allmächtige ©ott,

unfer gütiger Vater im Fimmel, mit feinem liebeoollen Herzen gemäß unferem

mähren Beften roeiSheitsooE unsere Sdjicffale orbnet unb, menn unfere ©obeS*

ftunbe naht, ganz geroiß unfere Seele nicht mirb erlöfcßen laffen, fonbern

baß er unfere Seele burch beS ©obeS ©hür ^tnüberführen mirb in baS

Himmelreich beS eroigen ßebenS. So alfo tröftet bie VklterlöfungSreligion

ber SBahrßeit gemäß baS Her? unb ergänzt fo, maS beim Konfuzianismus
unöoEftänbig ift.

3. Unoollftänbigf eiten in Bezug auf baS Verhältnis ju an*
beren Vlenfcßen.

©er Konfuzianismus hat in Bezug hierauf auch zum großen ©eil gute

Beßren; aber hoch -geht aEeS nicht über bie 5 menfd)lid)en Beziehungen hin*

auS, unb bie meiften baoott haben auch noch üiele SDiängel. 3* 33* >uaS baS

Verhältnis oom Vater zum Sohn anlangt, fo foE ber Sohn gegenüber bem
Vater fich anftrengeu, ihm greubc zu bereiten; oon berartigen ©rmahnungen
Zur finblidhen Sßietät giebt eS Diele fdfjöne ÜluSfpriidje. Slber in Bezug auf

baS Verhältnis beS Vaters zum Sohne, baß er ihn auf rechte Vieife erziehen

foE, barüber hören bie, roelcße bie Ssugcub großziehen, nur meuige gute Vat*

fcfjläge. — 3n Bezug auf baS Verhältnis oon Vtann unb grau behanbclt

ber Konfuzianismus bie grau gevingfdjäßig, baoott rooEen mir nicht roeitcr

(nochmals) reben. — 3n Bezug auf baS Verhältnis ber Brüber heißt eS, mie

BantbuSflöte unb Dfarina harmonieren, fo foEett bie Brüber miffen, fid)

gegenteilig zu lieben unb zu refpeftieren. 21ber, mährettb fie (Brüber unb

Sdjmeftern) eigentlich mie Knochen unb gleifd) zufatnmengehören, hat ber

Konfuzianismus oergeffen, bie Sdjroefter mit in baS Verhältnis einju*

fcßließen. — 2®aS baS Verhältnis beS HerrfdjerS unb Unterthancn anlaugt,

’) Vlottbc, ©rabanten, Vebenptaneten.
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fo fanu alles, was jur ^Regierung beS SanbeS nötig ift, nicfjt ()icr erschöpft

werben, um eine gute Vtctbobe bcr SRegierungStoeife aufsuftetlen. 3efct finb

auf allen 5 ©rbteilen bie blüfjenbften Staaten ©nglanb, giranfrcid), Jcutfd)*

lanb unb Slmerifa. Sie alle haben eine SReicbSüerfammlung (Parlament),

311 ber man auswäljlt unb Derfammelt bie tüdjtigften, gelehrtesten, flitgftcn

unb erfahrensten üRänner im ganjen Sanbe, welche öffentlich jufammen be*

ratfchlagen. 3ür iebeö ©efcb wirb ber 5lnnahme* ober VerwerfungSgruub
oon ber SRetd)SDerfammlung erörtert unb bem Jbroite berichtet; fo fommen
beS VolfeS 2Öünjd)c unb bie wichtigsten ÜWaferegeln für 3eit unb Verhält5

uiffc alle sur Kenntnis beS föerrfdjerS, unb er nimmt 9iücffid)t auf bie öffent*

liehe 2Reinuttg. 3u jiingfter 3eit hot 3apan biefe Vletbobe nachgeahmt, unb

feitbem eS ein Parlament hat, ift bie fRegierungSweife beS SanbeS üon Jag
311 Jage fortgefd)ritten; auf biefe SBcife tann baS Parlament ber ^Regierung

beS SanbeS helfen. ©pina hot bisher nod) nicht biefe ©iurid)tuug getroffen,

baber entftanb burd) alle Jpnaftien hinburd) baS ilnheil ber ^Rebellionen,

welche man nicht an beit Ringern aufjählen tann (b. h. bie Ringer reichen

nicht aus, eS finb oiel mehr als 10 ÜRebellionen). 2öaS man aber oon beu

wichtigsten ©rforberniffen ber ©egenwart Schnell begreifen Sollte, baS wirb

alles übermäßig langfam betrieben unb burd) Unentfdjloffenpeit oerborbcu. —
So hot bie Sehre Dom Verhältnis beS £>errfd)crS sunt llmerthanen, beS

Vater» jum Sohn, beS ViamteS jur fyrau unb ber ©efchwifter 311 eiuanber

überall nod) llnüollftänbigfeiten. — Jlufeer beu (fonfusianifchen) ft Verhält*

niffeu giebt es noch anbere Vejiehungen, wie baS Verhältnis bcr ftamilie

311 beu 9?ad)barn, beS §errn 31t ben Jienftboten, beS einseinen 3U beu VolfS*

genoffen, baS Verhältnis 3utn ^einbe, baS Verhältnis beS eigenen SanbeS

3U ben Stachbarläitbern ; alle biefe Vcsiehungen finb unbebingt oorhanbeit,

nicht eine fann mau entbehren, aber bod) werben fte in ben 5 Vesiehungcn
beS ftonfusianiStnnS auch nicht mit einem Söortc berührt. JieS geigt genitgenb,

baö in feiner Sehre üon ben menfd)lichcn Ve 3ief)ungen, obwohl tiel ©uteS
baran ift, bod) auch nod) Diele Vtängel Dorhanben finb, welche er burd) bie

üBelterlöfungSreligion ergän 3cn nutfe. — Jie ©hinefen haben in ihrem gegen*

feitigen Verfehr nur wenig 2lufrid)tigfeit unb Vertrauen, fie finb mifctrauifd)

untereinanber unb wetteifern (laufen fid) untereinanber ben SRang ab) im
gegenseitigen Vetriigen, unb fie fönnen fid) nicht aufeinanber Derlaffen ober

fid) gegenfeitig unterftüfcen. JaS ift ein fehr großer Vtangel. J)er $ou=
fusianiSmuS fiel)t aud) (theoretifch) nicht geringfe^ä^ig biefe Unentbeljrlid)*

feit beS Vertrauens an, wie S¥onfu3iuS fagt, „militärische fRitftungen fanu
man entbehren, ©ffen fann man entbehren, aber Vertrauen faun man nid)t

entbehren" (Lun yü S. 254). Jiefe Sehre ift in ber Jpat gut, aber ad),

leiber fann bie Sehre nicht ben DRenfdjen bie Sfraft geben, fie aud) unbebingt

auS3ufüf)ren. Obwohl bie gute Sehre Dorhanben ift, fo ift eS bod) fdjließtid)

Schwer battad) 5U hanbeln, wie $onfu3iuS fagt: „3n Vesug auf litterarifche

Senntniffe fönnte icf) mid) wohl mit jebermann meffen; aber felbft in eigener

Verfon als ©hier 3U hanbeln, baS habe ich nach nicht erreicht" (Lun yü
S. 205/206). 3a, S?onfu 3iuS hat fogar einen @ib gebrochen gegenüber beu

Seuten Don Pu, wie ber Se Ki im Kapitel Kung ts sch kia (S. 7) fagt:

„J)ie Seute Don Pu fürchteten fid) unb Sagten 3U ^onfusiuS, wenn Ju nicht

nach Wei gepft, wollen wir J>id) sieben laffen; barauf legte er ihnen ein

eiblüpeS ©elübbe ab, unb fie liefen SfonfusiuS sum Dft*Jpor hinaus.

ßonfusiuS aber ging ftracfS nach Wei. Ts kung (ein Schüler) fagte: J)arf

man auch einen ©ib brechen? tonfusiuS fagte: @S war ein abgenötigter

©ib, einen solchen hören bie ©eifter nicht". So geringfehä^ig fah er ein
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eiblidjeS ©elübbe nn, baß er fid) fo leichtfertig entfcfjitlbigte. üftidjt fo hanbelte

3efuS. 2Benn (Sr beim §erannahen feiner Seiben aud) nur eine Ausflucht

gebraucht hätte, fo hätte er ben §änben feiner fjeinbe entgehen fönnen. (Sr

aber mottte lieber fein Seben aufgeben, als ein einziges unwahres 2öort fagen;

ttnb nicht nur 3efuS mar fo, fonbern alle feine mirflichen jünger finb auch

alfo; benn fie alle halten baS Sehen für geriugmertig im 33ergleid) gu 2lufrid)=

tigfeit unb .Quüerläffigfeit; fie fönnen fid) beSfjalb auf einanber oerlaffen. —
3um Schluß, um baS 2öid)tigfte noch einmal jufammensufaffen: 2>er

ÄonfugianiSmnS hat, P einem beträchtlichen Seil gang gute Sehren, aber

leiber ift feine Straft nicht auSreicßenb, um baS £erg gu reformieren unb baS

SSoIf 31t erneuern. SBeil er noch nicht bie ©nabe ©otteS unb bie Siebe 3efu
fcnnt, fo bietet er feine Hoffnung unb feinen Sroft. Sie 2BelterIöfungs=

religion münfcht feine guten Sehren 31t bemahren, feine jychler 3U oeränbern,

feine llnüollftänbigfeiten 3U ergangen. Ser SJonfugtaniSmuS richtet fein

Slugenmerf nur auf ©hina, bie 'ZBclterlöfungSreligion bagcgcu auf alle

lööifer. Sie SÖSett übertrifft an ©röße bei toeitem ©l)ina, fo übertrifft bie

äÖelterlöfungSreligion au UniüerfaliSmuS bei weitem ben StonfugianiSmus.

S?onfugiuS mar ein -ütenfcf), 3efuS ber Sohn ©otteS. 3Bie ber §imntel

höher ift als bie ©rbe, fo ift bie Sehre ©otteS höher als bie Sehre ber

attenfdjen. S)ie Sonne ftrafjlt am Sage unb übertrifft an ©lang ben SDtonb;

fo übertrifft aud) baS wahrhaftige Sicht ber SBelterlöfungSreligion ben gacfeL

föhein beS StonfugianiSmnS (cf. Chuangtse, cap. I. Giles’ Überf. S. 6 ).

äßarum benn folgen ihr bie ©hinefen md)t mit 3-reuben, fonbern wollen fie

oielmehr hinaustreiben? 3d) bettfc, wenn hcittgutage SionfugiuS noch einmal

in ©hina lebenbig würbe, fo würbe er unbcbingt münfd)eit, ein 3üuger 3efu

511 werben; ja ich »ermute fogar, baß er, nachbeni er bie Söelt oerlicß, etwa

500 3af)re fpäter im Sotenreid) bie Sehre 3efu gehört haben muß ( 1 . $ctr. 4, 6)
')

unb 3efum al§ §eilattb ber 2Belt erfannt hat. 23or 3cfuS gab es im

jübifdjen Sanbe Propheten; ©hina hatte ben ÄonfugiuS, ber ben Propheten

jener 3 e 't Qlid), welche oorbcreitcnb unb tppifd) weiSfagtcn oon ber 233elt=

eriöfungSlehre. So fagt SfonfugiuS: „©inen heiligen sDicnfd)cn habe id) nodh

nidjt gu feßen befommeu; wenn ich einen ebleit feheu fönnte, baS würbe

mid) befriebigen; einen guten fDtenfdjen habe id) nod) nicht gu fchett befommen,

wenn id) einen djarafterfeften (ftanbhaftcn) feßen fönnte, bas würbe mid)

befriebigen" (Lun yü S. 203). SlUeS, moitad) StonfugiuS Verlangen trug

unb fid) febntc, hat* im Seben 3efu feine ©rfülluug unb SMcnbung gefunben.

3efuS ift ber heilige 9Jienfd), ber cble, ber gute Utenfd), ber ftanbßaftc

©harafter; unb nicht nur ber heilige Ütcufd), fonbern bei Sohn beS ewig

lebenben ©otteS. SeSßalb folltcn alle bie wahren 3üugcr beS Monfugius

3cfum willfomntcn heißen unb aufuehmen unb nn ihn glauben als ben

£>errn ber JBelterlöfuug; im £>crgen mit f^reuben unb aufriditig fid) twr ihm

beugen, mit ihrem 2ßiUcn ihm folgen unb mit ©ruft ihn bitten, ihnen ein

reines, heiliges §erg unb eine reine neue ©efinuung gu geben, bamit fie bie

Straft gu einem neuen Seben erlangen. Sanad) werben fie cS rcd)t innerlich

im §crgen erfahren unb bcutlid) oerftchcit, baß bie SßelterlöfungSreligion

mirflich imftanbe ift, ben StonfugiauiSmuS gu oolleuben. 3ft bas nicht

flar unb gewiß?

') 2tuf ©ruiib bon 1. Ißetr. 4, 6 unb 3, 19 Ijat fid) in ber djriftlidjen Stircßc

bie Scßrc gebilbet, baß ©briftuS groijdjen Sob unb Sluferftcßuug in ber Unterwelt

ben Soten geprebigt unb baS $cil angeboten habe.


